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Glasrohr verbindet man am ausgezogenen Ende vermittelst eines Gummi- 
schlauchs wieder mit der Luftpumpe und brieht die Spitze a innerhMb 
des Schlauches ab. Das gebildete Gasgemenge wird in das Eudiometer b 
0bergef~hrt und in bekannter Weise, am bequemsten im F r a n k 1 a n d- 
schen GasanMysenapparat, untersucht. Erhitzt man jetzt das Verbren- 
nungsrohr~ ohne dasselbe yon der Luftpumpe zu entfernen zur hellen 
Rothglut, so wird Mles ~bersch%sige Quecksilberoxyd i n Queeksilber 
und Sauerstoff zerlegt. Den letzteren f0hrt man in derselben Weise, 
wie vorher das Gasgemisch in ein zweites Eudiometer ~ber und berechnet 

aus  seimem Velum den Sauerstoffgehalt der untersuchten Verbindung. 
Das Wasser soil durch die Gewichtszunahme eines Phosphors~ure- 

rohrs bestimmt werden~ welches zwischen dam Verbrennungsrohr und der 
Luftpumpe eingeschMtet ist. 

Methode der Bestimmung der Halogene in orgamschen Substanzen. 
W. K l o b u k o w s k y * )  hat auf ¥eranlassung yon A. W. H o f m a n n  
die E. K o p p %ehe**) Methode zur Bestiramung der Halogene in organi- 
sehen ¥erbindungen einer Prtffung unterworfen und empfiehlt die Aus- 
ft~hrung in folgender Weise. Man nimmt eine sehwer sehmelzbare Glas- 
rShre yon 60 cm L~tnge, '5--6 mm innerem Durehmesser und nicht ganz 
1 mm Wandst~trke. Die R6hre wird am einen Ende zugeschmolzen, an 
dem anderen etwas ausger~ndert, so dass die Oeffnung zur Aufnahme 
eines kleinen, kurzhMsigen Trichters passencl wird. Nachdem man die 
abgewogene Substanz mit Eisenoxyd (durch Cxl~hen yon reinem Eisen- 
sulfat an der Luft dargestellt) in einem PorzellanmSrser innig gemischt 
hat, bringt man das Gemenge dureh den Trichter in die RShre hinein, 
sptilt mit Eisenoxyd einigemM nach, so dass die Misehung and das zum 
Nachspiilen benutzte Eisenoxyd eine L/inge yon 2 0 ~ 2 5  em einnimmt, 
schiebt darauf die Eisenspiralen aus ziemlich dtinnem Claviersaitendraht 
hinein und ffillt schliesslieh dan t~brigen Raum der RShre mit dam ant- 
w/~sserten kohlensauren Natron. Man legt die RShre in dan ¥erbren- 
nungsofen, wobei man Sorge tr~tgt, den grSssten Theil der mit Soda 
geft~llten R6hre herausragen zu lassen. Zuerst werden die EisenspirMen 
zum Gltlhen gebracht, dann f~ngt man an, den die Misehung enthalten- 
tan Theil yon vorn naeh hinten bis zum zugeschmolzenen Ende zu 
erhitzen; hat man die hohe Temperatur etwa 5 - - 1 0  Minuten lang ein- 

*) Bet. d. deutseh, ehem. Gesellsch. z. Berlin 10~ 290. 
~*) Diese Zeitschr. 15~ 107. 
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wirken lassen~ so kann man die Zersetzung als vollendet betrachten. So- 
bald die RShre aufh(irt zu gltihen,, nimmt man sie aus dem Ofen heraus 

und wischt sie mit einem trocknen Handtuch in rascher Bewegung ab. 
Die so gereinigte R0hre verschliesst man mit einem Finger und senkt 
sie mit dem zugeschmolzenen Ende in ein verh~tltnissmiissig hohes~ zu i/5 
mit kaltem Wasser gefiilltes Becherglas. Stellt man diese Manipulation 
mit Vorsicht an, so zerspringt die R(ihre in kleine Splitter, ohne dass 
Wasser umhergespritzt wird, w~thrend das Eisenoxyd mit den Spiralen 
unter Zischen ins Wasser f~illt. Aus dem nicht zersprungenen, kalten, 
mit Soda gefilllten Theil der RShre, laugt man letztere mit Wasser aus. 
Das Gesammtvolum der Flfissigkeit betrage 100- -150  cc. Nachdem man 
die l~asse 3 0 - - 4 0  Minuten lang im Wasserbade erhitzt hat, wird filtrirt 
und das UnlSsliche mit warmem Wasser ausgewaschen. Im Filtrat be- 
stimmt man die Halogene nach den iiblichen Methoden mit Silbernitrat. 
Die mit Chloranil, Bromanilin und Jodmethyl ausgefiihrten Bestimmungen 
gaben gute Resultate. Da die VerbrennungsrOhren verhiiltnissm~ssig eng 
sind, so ist es nOthig die ftir die Fltissigkeiten bestimmten Kugeln lifnglich 
zu blasen. Die Eisendrahtspiralen werden nach der Operation im Wasser- 
stoffstrom reducirt und yon Neuem angewandt. 

IV .  Specie i le  ana ly t i s che  Methoden.  

2. A u f  P h y s i o l o g i e  und  P a t h o l o g i e  b e z f i g l i c h e  M e ~ h o d e n .  
Von 

C. Neuba~er. 

Quantitative Bestimmung des Schwefelcyans~uregehalts im Speichel. 
J. 5~unk* )  bestimmte den Schwefelcyans~turegehalt des Speichels nach 
einer ihm yon S al k o w s k i vorgeschlagenen Methode, welche im Princip 
auf der Bestimmung der Sulfocyansiiure als Sulfocyansilber beruht. ¥er- 
setzt man die Sulfocyansiiure oder eins ihrer 1Oslichen Salze mit Silber- 
nitrat~ so entsteht ein weisser, k~siger ±Niederschlag, dec sich im Licht 
schw~rzt, wenn auch weniger als Chlorsilber und.sich weder in S~turen~ 
auch nicht in Salpeiers~iure, noch fiberschtissiger SilberlSsung auflOst; 
dagegen ist er, wie Chlorsilber, in Aetzammoniak 15slich;**) er zeigt die- 

*) Vir chow'  s Archly 69. Vom Verf. eingeschickt. 
**) Vergl. Lie big u. W 5 hle r '  s HandwSrterbuch der Chemie. Bd. VII 

(1859.) S. 966. 


